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lieses bis zur Plateaukante ausfullte, und zwar wenigstens bis zur Sinmiindung der Chelan-Furche, dass er aber andererseits das Plateau slidlich des Columbia bis in die Gegend von Coulee City als Dreiter Eislobus bedeckte. Der Columbia, der sein Bett durch das Eis belagert fand, suchte ein neues Bett, und das war die Grande Coulee.
Den Eingang der Grande Coulee haben wir nicht kennen gelernt; sie beginnt, als Hangetal, 150 m iiber dem Columbia.8 Nach Russell ware diese Stufe praglazial, und es hatte an dieser Stelle sich ein Nebenfluss in Form eines Wasserfalles in den Columbia ergossen. Dieser "Wasserfall sei um 1 km zuriickgeschnitten worden, worauf die Eiszeit einsetzte, und das Uberstrdmen des Columbia iiber diese Lucke stattf and.
Eine Kritik dieser Beobachtungsergebnisse steht uns nicht zu, da uns der allgemeine Uberblick iiber die morphologischen Verhalt-nisse des Columbiagebietes fehlt. Nur scheint uns die Annahme eines Wasserfalles an dieser Stelle, iiberhaupt die Annahme eines kraftigen Nebenflusses von links einer genaueren Begriindung zn bediirfen. War die Wasserlieferung tier auch in einer feuchteren Zeit so reichlich, dass hier ein Wasserfall sich bilden und so starke erosive Tatigkeit entf alten konnte ? Kann, nachdem das Talchen als zuriickgebliebenes, als Hangetal hoch iiber dem Columbia still dalag, iiberhaupt noeh ein Riickwartseinschneiden stattgefunden haben? Es erklart, wie uns scheinen will, die Tatsache der Hange-miindung der Grande Coulee vollstandig, wenn wir hier ein zuriickgebliebenes, namlich mit der Peneplain gehobenes Tal annehmen, d,as als Trockental meist ohne Wasser dalag, und allein dazu diente, dem einen Ausgang suchenden, seeartig aufgestauten Columbiawas-ser den Weg zu seinem Unterlaufe zu weisen. Tiber die Verbin-dungstrecke, gewissermassen die "gorge de raccordement", zwi-schen Hangetal und Haupttal, diirfen wir uns jedoch kein Urteil erlauben, da wir sie nicht gesehen haben.
Nun zur Grande Coulee selbst 1 Ein breites Tal, nicht mehr als 200 m tief eingesenkt, aber mit senkrechten Wanden, von sehr brei-ter Talsohle, die wohl eines machtigen Flusses Bett darstellen konnte, noch ohne jede Spur von Zerfall der frischen Formen. Das war der Eindruck, den wir von der Grande Coulee selbst erhielten.
Im Anfang war allerdings die Tallinie in etwas komplizierterer
ol. 0. Bussell: Geological Beconnaissance, etc., U. 8 G. 8. Bull. 108, S. 91.

